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Version R3.1 - Release Notes

nötige manuelle Änderungen
• Anwesenheitstableau:

• Übersetzung für  ta_getAttendanceTableau.act_selectiontree fehlt

• po_selectiontree -> ta_selectiontree -> ta_getAttendanceTableau.act_selectiontree
(Vererbung)

• ta_getAttendanceTableau.act_selectiontree muss manuell angepasst werden, falls dies nicht
automatisch passiert ist.

• Key ist doppelt vorhanden.Entfernen von doppelt vorhandenen Textbausteinen ist ein TODO
für 3.2

• Help-Message:

• Allgemeine Berechtigung muss eingestellt sein!

• Tägliche Berechtigungen in Fehlzeit-  und Zeitkorrekturprozess:

• die entsprechenden Reiter sind zwar schon vorhanden, lauffähig ist dies Konfiguration aber erst in
Webdesk 3.2

• Zeitwirtschaftsauswertungen mit Konten-Informationen

• Nun ist es möglich für den Kontenwert einen Dezimal-Seperator, sowie ein
Formatierungsmuster manuell zu definieren.

• Diese Werte müssen unbedingt nach dem Update richtiggestellt werden, da ein Leerwert zu einem
gerundeten Ganzzahlwert führt!

• Neue Parameter in den Systemparametern:

• Standardparameter: DaoJdbcUtil

• dialect

• gw: GwADLdapClient:

• ldapFieldNameHomeServer

• ldapFieldNameMailboxName

• ldapFieldNamePrincipalName 

• ldapFieldNameMailAddress

• ldapSearchQuery (ist nun 2x enthalten)

• po: LockController:

• minToLive

• lockGroup1

• lockGroup2

• lockGroup3

• po: PoBeanPropertyServiceTarget:

• allowedBeanProperties

• po: PoOrganisationServiceTarget:

• headerText

• po: PoSystemMessageTarget:

• daysToLive

• wf: WfProcessInstanceDAO:

• allowSwitchUserAutomaticApprove

• Nicht mehr in den Systemparametern enthaltene Werte

• wftargetConfFile
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• syncActionsOnStartup

• Vorsicht bei gw Installation für Notes: neues Schema muss verwendet werden (unter \\asterix\data

\projekte\GWService\1.41)

Features
• OrgJournalWithFilter:

• in der Auswahlliste sind nun auch alle pstamm-Feldenamen enthalten

• technische Einschränkung wird in Liste nicht mehr angezeigt

• Journal:

• Kontextmenü für Journal ist nun parametrierbar

• Berechtigungen:

• Erstellung eines Berechtigungsantrags auch ohne alternativen Wert möglich

• Korrekturbemerkung analog Zeitkorrektur: Wenn eine Berechtigung im System 6020 gesetzt wird,
dann soll analog zur Zeitkorrektur eine Korrekturbemerkung geschrieben werden

• Buchen:

•  Fehlgrund Heimarbeit ist nun parametrierbar

• Buchungsmaske führt nach 15 minuten inakivität automatisch auf welcomescreen zurück

• Sprachen:

• Wurde bei Setup noch keine Standardsprache definiert so wird nun automatisch die erste erstellte
Sprache als Standardsprache übernommen

• Spracheinstellung nun sowohl über Administrator als auch über Usersettings dokument möglich 

• Es ist nun möglich eigene Textbausteine in einem Formular anzulegen

• Es ist nun möglich die Textbausteine in der Übersetzung nach dem Sprachkürzel (zb [en]) zu
filtern, wodurch man die noch nicht geänderten Textbausteine angezeigt bekommt. 

• SimpleProzessDesigner:

•  Fehlgrundnummern werden auch im SimpleProcessdesigner angezeigt

•  Expertenmodus bei Eskalation wurde entfernt

•  Validierung des Prozessnamens eingebaut: Prozessname darf nur Buchstaben(ohne Umlaute),
Bindestriche und Unterstriche enthalten und muss mit einem Buchstaben beginnen

•  Prozessdefinition ohne workflow steps sind nun möglich zu speichern.

• WF-Listen:

• Filtern nach Prozessauthor nun möglich.

• Groupware:

• Löschen des GW-Caches nun möglich

• Notes -Server wird nnun unterstützt

• Hilfe

• Kontextbezogenes Hilfesystem eingeführt

• Limits für Anträge wurden eingeführt: Es kann nun ein Antrag nach einem gewissen Zeitraum
automatisch weitergeleitet werden

• es ist nun möglich zu verhindern, dass Anwender die Anträge die für ihn erstellt wurden weiterleiten
kann

• Aktionsberechtigungen ziehen nun auch für lose Gruppen und einzelne Perosnen

• Kontokorrektur:

• eine Detailansicht für Kontokorrekturen ist nun verfügbar

• Umbuchungen :
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• lose Gruppen werden nun auch in Konfiguration angezeigt

•  Umbuchungsansichten um folgende 2 Funktionen erweitern:

• alle offenen anzeigen:
alle Umbuchungsanträge welche von vorangegangenen Rollen noch nicht genehmigt wurden -
> genehmigen bis zum aktuellen Rolleninhaber (Rollenkompetenz der Aktion)

•  alle angezeigten freigeben:

• alle Umbuchungsanträge speichern und abschliessen -> Toolagent wird gestartet

• Setup: Authentifizierungsauswahl wurde entfernt; Einstellungen nun über Systemparameter möglich

• Systemmeldungen:

• Es ist nun möglich für alle ersichtliche Systemmeldungen einzutragen

• Parameter in Systemparametern hinzugefügt, über den sich Anzeigedauer in Tagen definieren lässt

• Parametrierbare Liste für Ansicht der Systemmeldungen hinzugefügt

• Feiertage lassen sich nun ohne Neustart des Servers neu übernehmen

• Ajax- Funktionalitäten eingebaut (? aus ticket Upgrade Coocon)

• Namens Validierung bei:

• Rolle: workflowid wird validiert

• Gruppen

• person: (username,email)

• Sprachen

• Aktionen

• keyvalues: name + keyword

• Java 1.5 wird nun unterstützt

• Logs:

• Über Job neu angelegte User können angezeigt werden

• Organigramm:

• technische Rollen werden nicht mehr angezeigt

• Regisitrierung wurde beschleunigt

• ODER- und UND- Verknüpfungen in Suche bei Listen hinzugefügt

• Job zum Refresh des WF- Caches eingefügt

• Admin-Funktionen auch für User definierbar

Fixes
• diverse Korrekturen in Übersetzungen

• Switch-Problem: Vorgesetzte müssen eigene Anträge noch einmal genehmigen

• Spaltenbreite html und pdf output in Statistik nicht übersteuerbar: max Länge erhöht

• Performance Wf-Listen erhöht

• Connectoren:

• Probleme mit SQL Einschränkung behoben

• Problem von Speichern der Connectoren in IE6 behoben

• Problem mit Gruppensychronisation (Löschen aktiviert, hierarchische Gruppe, Umbenennung)
behoben

• Monatsjournal:

• Excel Export Monatsjournal: "Problem bei mehreren Buchungen an einem Tag" behoben

• Kontenzusammenfassung wird wieder korrekt dargestellt

• ORG-Kalender:
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• Suche nach Namen nun auch mit Bestätigung über ENTER möglich

• Abfragezeitraum auf 12 Monate verlängert (in Zukunft und Vergangenheit)

• ORG-Journal:

• Suche nach Namen mit UND- und ODER-Verknüpfung nun möglich

• Organigramm:

• Mitarbeiter werden nun alphabetisch sortiert

• "Anhängen" der Gruppen funktioniert wieder

• Rollen:

• Fehler behoben der verhinderte einer Rolle direkt einem Mandaten zuzuordnen wenn keine
Vererbungsrichtung eingestellt ist

• Problem behoben, dass Eskalation ohne Genehmiger nicht zugelassen hat

• Fehler bei Ändern von "Einsicht auf Untergruppen->Ja" bei bestehenden Berechtigungen behoben

• buildCustomGroups:

• Expression tree wurde überarbeitet; Mehrfachverknüpfungen und Klammerungen funktionieren
wieder

• Systemparameter:

• Parameter daystoLive verursacht Fehler nach Update

• Fehler bei dynamischen lose Gruppe behoben --> Aktionsberechtigung (Einsichtserlaubnis zieht nicht)

• Linktables werden nun auch gelöscht, wenn Person gelöscht wird

• Umbuchung:

• Anträge werden nur erstellt wenn Saldokonto größergleich Minimalwert aus Prozessdefinition->
"min- Wert aus Prozess ignorieren" hinzugefügt

• Mailbenachrichtigung bei Umbuchungsantrag sind nun deaktivierbar

• Formatierung der Umbuchungsliste korregiert

• Parameter "notDeletableByProzessAuthor" hinzugefügt

• Umlaute in WF-Listen werden nun korrekt interpretiert

• Systembenachrichtigungen:

• monthsToCheckIntoFuture wird nun defaultmäßig mit 0 befüllt

• Berechtigung:

• aktueller Tag wird nicht mehr in tägliche Werte übernommen

• Sortierungen in den WF-Listen wurden korregiert

How-to-Update:

1. file://\\asterix\data\projekte\GWService\1.4


